Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel zur „Triumph Legendary Rides Challenge“
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Wer ist Veranstalter des Gewinnspiels?
Die Triumph Motorrad Deutschland GmbH, mit Sitz in der Raiffeisenstr. 1, 61191 Rosbach
v.d.H., ist als Veranstalter verantwortlich für dieses Gewinnspiel und wird im Folgenden als
„Veranstalter“ bezeichnet, auch wenn Gegenstand des zu gewinnenden Preises auch
Produkte anderer Marken sind. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook
oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert,
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen
sind nicht Facebook oder Instagram, sondern allein die Triumph Motorrad Deutschland
GmbH.
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Was gibt es zu gewinnen?
Der Gewinn wird im Laufe der Challenge enthüllt und anschließend in diesen Bedingungen
ergänzt. Der Gewinn ist nicht übertragbar und darf nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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Wer darf an dem Gewinnspiel teilnehmen?
An dem Gewinnspiel dürfen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an dem Gewinnspiel
mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben,
teilnehmen.
Mitarbeiter des Veranstalters sowie Mitarbeiter der Parasol Island GmbH und deren
Angehörige dürfen nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen.
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Wie erfolgt die Teilnahme?
An dem Gewinnspiel nimmt jeder teil, der im Zeitraum vom 17. April 2019 12:00 Uhr bis zum
30. September 2019 24:00 Uhr („Teilnahmezeitraum“) folgende Schritte beachtet, um bei
Facebook oder Instagram die im Rahmen der „Legendary Rides Challenge“ gefahrenen
Routen „einzuchecken“ und nach diesen Teilnahmebedingungen teilnahmeberechtigt ist:
•

Während der jeweiligen Tour ein Foto von sich und/oder seinem Bike aufnehmen.

•

Dieses Foto auf Facebook und/oder Instagram hochladen und mit der GPS-Funktion
des Smartphones den Ort auf der Strecke verlinken, an dem das Bild aufgenommen
wurde.

•

Im Beitragstext den Instagram-Account @triumphgermany oder den FacebookAccount
@OfficialTriumphGermany
markieren
und
den
Hashtag
#triumphlegendaryrides ebenfalls im Text hinzufügen.

•

Gewinner wird derjenige, der die meisten der „Legendary Rides“ Touren absolviert
und mit den entsprechenden Hashtags, Ortsmarkierungen und Verlinkungen
versehen hat. Pro Route wird eine Teilnahme gewertet, mehrere hochgeladene
Fotos einer Tour werden nur als eine Teilnahme berücksichtigt. Bei Gleichstand
zwischen mehreren Teilnehmern entscheidet das Los.

•

Die Facebook-Beiträge bzw. das Instagram-Konto des Teilnehmers müssen öffentlich
einsehbar sein. Ein privater Facebook-Beitrag oder ein privates Instagram-Konto
kann nicht von Triumph Motorrad Deutschland eingesehen werden und nimmt
somit nicht am Gewinnspiel teil.
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Jede Person darf pro Route nur einmal und für sich selbst an dem Gewinnspiel teilnehmen. Der
Veranstalter behält sich vor, Personen, hinsichtlich derer begründeter Anlass zu der Annahme
besteht, dass sie die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, vom Gewinnspiel auszuschließen.
5

Wie wird der Gewinner ermittelt?
Der Gewinner wird ermittelt, indem ausgewertet wird, wer die meisten der „Legendary
Rides“ Touren während des Teilnahmezeitraums absolviert hat und nach diesen
Teilnahmebedingungen teilnahmeberechtigt ist. Bei Gleichstand zwischen mehreren
Teilnehmern entscheidet das Los. Der Rechtsweg und die Abtretung der Ansprüche des
Gewinners sind ausgeschlossen.
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Wie wird der Gewinner benachrichtigt?
Der Veranstalter wird den Gewinner spätestens in Kalenderwoche 41 per Facebook oder
Instagram Privatnachricht benachrichtigen. Sollte dies z.B. aufgrund der PrivatsphäreEinstellungen des Nutzers nicht möglich sein, behält Triumph Motorrad Deutschland sich das
Recht vor, den Gewinner in einem öffentlichen Beitrag bekanntzugeben. Der Gewinner muss
dem Verantwortlichen spätestens innerhalb von 72 Stunden antworten und die Annahme
des Gewinns für sich selbst erklären. Andernfalls verfällt der Gewinn und wird erneut unter
allen Teilnehmern verlost, gleich aus welchem Grund der Gewinner die Antwortfrist – auch
unverschuldet - versäumt.
Der Gewinn wird dem Gewinner in Kalenderwoche 43 zugesandt.
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Werden personenbezogene Daten verarbeitet?
Für die Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners werden der Facebook- bzw.
Instagram-Username und die eingecheckten Locations vom Veranstalter verarbeitet.
Weitere Informationen zur Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten finden
Sie unter http://www.triumphmotorcycles.de/weltweit-inhalt/datenschutz-und-cookies.
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Sonstiges
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus organisatorischen Gründen die
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel zu ändern, soweit dies für die Teilnehmer
zumutbar ist. Der Veranstalter behält sich ebenso das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit
bis zur Benachrichtigung des Gewinners zu verschieben, auszusetzen oder abzubrechen. Es
besteht kein Anspruch auf Teilnahme am oder Durchführung des Gewinnspiels.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle von Umständen, die außerhalb seiner
Kontrolle liegen den ausgelobten Gewinn durch einen ähnlichen Gewinn von gleichem oder
höherem Wert – gegebenenfalls zu einem anderen Veranstaltungszeitpunkt und/oder an
einem anderen Veranstaltungsort - zu ersetzen.
Die Rechtsbeziehungen des Teilnehmers zum Veranstalter nach Maßgabe dieser
Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht.
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